
latie 1 a n d , t?ber Additionsteaktionen mit nitrosen Basen. 7 I 

2,5-Dibromthiophen. 
42 g (= 2l1, Mol) Acetbromamid wnrden nnter den 

gleichen .Bedingongen wie beim Monobromthiophen per- 
such 2) zii 10 g Thiophen gegeben. Nach volliger Zn- 
gabe wnrde noch 6 Stnnden stehen gelassen und d a m  
wie frtiher aufgearbeitet. Mit den Wasserdhpfen gingen 
26 g 01 iiber, das beim Fraktionieren folgendes ergab - __- 

92-1000 
Ruckstand 

Die Hauptmenge von Fraktion 2 ging bei 9l0 iiber. 
Sie erwies sich dnrch die Analyse als Dibromthiophen. 

Ber. fir C,H,Br,S Gef. 
Br 66,ll f36,14 

0,1023 g gaben 0,1590 AgBr. 

Die Ansbente betrng 66 Proz. der Theorie. Werden nnr 
zwei Molekiile Acetbromamid angewandt, 80 sinkt dieselbe 
gnf 31 Proz. 

[Mitteilungen aus dem organisch-chemischen Laboratorinm 
der Technischen Hochschnle zn Milnchen.] 

Ober Additionsreaktionen mit nitrosen Gasen; 
von Heinrich Wwland. 

(Eingelaufen am 24. August 1920.) 

Als ich nnter diesem Titel vor 17 Jahren eine ane- 
fiihrliche Abhandlung in den Snnalen ') ver6ffentlichte, 
fiihrte mich das damals vorliegende nnd von mir nen 

l) Dieae Annalen 388, 164 (1803); siehe such diese Annalen 
339, 825 (1903); M, 63 (1906). 
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beigebrachte Material fir die dddition von N,O, an die 
Kohlenstoffdoppelbindung zur Anfstellung folgender Regel: 
Verbindungen mit einfacher Doppelbindnng liefern Ni- 
trosite (Bisnitrosonitrite) mit der Qrnppe 

-c-c- 

- 1 : ‘  -c- 
solche rnit konjugierten Doppelbindnngen und sol che rnit 
einfacher, die einem Benzolkern benachbart steht, liefern 
Pseudonitrosite (Bisnitrosonitrokorper) rnit der Gruppe 

-C-& 

Diese Regel hat der weiteren Entwicklung des Gebiets 
nicht Stand gehalten. Schon das Paendonitrosit des 
DtoyeZopentudienvl), das sich n u  gezwnngen mit konju- 
gierten Doppelbindungen formulieren IliSt, steht ihr ent- 
gegen. Qanz und gar widerstreken ihr die Ergebnisse, 
die gemeinsam rnit E. Bliimich am CyeZohezen erhalten 
worden sink I)as schon von B a e y e r  dargestellte, nicht 
nilher nntersnchte und anch nicht analysierte Additions- 
produkt von N,O, an diesen Kohlenwasserstoff hat sich 
niimlich einwandfrei als Pseudonitrosit erwiesen. Athylen 
selbst scheint nach den schhen Untersuchnngen von 
Uemjanow’), diemir erst sehr sp&t bekannt gewordensind, 
ein Nitrosit gleicher Artzu bildan. DasDerivat des Propylens 
ist durchRednktion znm Propylendiamin von dem rnssischen 
Chemiker einwandfrei als Pseudonitrosit erkannt worden. 

Es reheinen also bei der Anlageruag a m  NaO, an un- 
gerattigte Perbindunyen auanahmslos Pseudonitrosite gebiIdet 

I) Wie lnnd u. Stenel,  dieee Annalen 360, 299 (1908). 
‘1 Zentralbl. 1899, I, 1064; Journ. NEE. phys.-chem. Ges. 33, 

876 (1900). 



a~ werden. Anch das von J. Schmidt') nntersnchte 
Trimethylithylennitrosit gehUrt hbchstwahrscheinlich 
dieser Qruppe an. Eine Stiitze dieaer Buffassung ergibt 
sich an8 der zweiten der nachfolgenden Arbeiten (siehe 
'5. 96). Aber an sich ist 8s schon nnwahrscheinlich, 
let? nnter den Bedingnngen der Dsrstellnng dieser Korper, 
bei Gegenwart w)n Salpetersilnre, die immer entsteht, 
Ester der salpetrigen Shiure existenzahig sein sohen. 

Eines der am lhgsten bekannten Nitrosite ist das 
von Wallachz) entdeckte Derivat des Terpkns. Ob- 
wohl es die Liebermannsche Reaktion nicht gibt nnd 
obwohl ihm die einfache MoleknlargrUIle C,,H,,O,N, zu- 
kommt, wird es von Wallach Mr ein echtes Nitrosit 
mit der Anordnnng -NO nnd -0-NO gehalten. Da 
Terpinen als d1~3-Dihydrocymol 

CH, 
I 
C Hsy'Nr H9C,/ 
c 
I 
CH(CH, I 

erkannt ist, also ein System konjngierter Uoppel- 
bindongen enthut, lie@ hier ein Widersprnch gegen die 
alte Regel nach der anderen Seite hin vor. Dieser 
Widersprnch beRteht in Wirklichkeit nicht. Oemeinsam 
mit F. Reinde l  habe ich nechgewiesen, daB Terpinen- 
dtrosit  die beideu Addenden NO nnd NO, durch den 
stickstoff gabnnden enthtilt, daS es, wie nachstehend 
ausgefiihrt wird, anch dem Typ der Pseudonitrosite an- 
gehUrt. 

Die Anlagernng yon N,O, an die Kohlenstoffdoppel- 
bindnng ist fernerhin noch am Slil6cn (mit E. Bltimich) 
nnd am LXhydrunaphtRaZin (mit C. Reisenegger) stndiert 
worden. 

I) Ber. d d. chem. Qes. 35, 2328 (1902). 
3 Diese Annalon m, 35 (1887). 
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I m  Znsammenhang mit diesen Arbeiten hat ancb 
die Bnlagerungsweise des Stickstoffdioqds eine weitere 
Bearbeitung erfahren. Dabei ist namentlich das von 
J. Schmid t  l) znerst dargestellte Derivat des Stilbens 
Gegencltand der Untersuchnng gewesen, ein Glied der 
wohlbekannten Grnppe der ,,Dini&rure", deren Konsti- 
tutionsbild ebenfalls im gleichen Sinne wie bei den 
Nitrositen, noch schwankend ist. Eine scharfe Ent- 
seheidnng darnber, ob diese Dinitriire d s  Nitronitrite 

-c-c- 
I I  

NOS 0-NO 

oder als echte Dinitrokorper 
-c-c- 

NOs A09 

x u  gelten haben, ist bisher nicht zn treffen gewesen. 
Es wnrde nun gemeinsam mit F.Reinde1 die Verbin- 
dung a m  Stilben und 2N0, nach einer von J. Bewad?  
angegebenen Variante der Wur  t z  schen Reaktion syn- 
thetisch dargestellt , nitmlich durch Einwirknng von 
moleknlarem Silber anf Phenylbromnitromethan. 

I 

H 3 c6H6. CCBr + 2 Ag -F C6B6, CH-CH-C& + 2 AgBr . 
I 1  
NO, NO, 

1 
NOS 

Damit ist die lange schwebende Frage nach der 
Strnktnr der Dinitriire endgiiltig zngnnsten der beider- 
seitigen Nitrobindnng entschieden. Anch hier sprqchen 
die oben angefiihrten Uberlegnngen gewichtig gegen die 
Nitritbindnng. 

In  einer weiteren Abhandlung (III) wird iiber die 
Adagerung der hoheren Stickstoffoxyde an Kohlenwasser- 
stoffe mit dreifacher Bindnng berichtet. Abhandlnng IV 
hat die Konstitution der Furoxane zum Inhalt. 

I) Ber. d. d. chem. Gee. S, 623 (1901). 
7 Ber. d. d. chem. Gee. 39, 1231 (1006) 




